
Bericht der Finanzkommission

An der Frühjahrssitzung 2017 haben wir uns mit dem Abschluss
2016 sowie dem Budget für 2017 befasst. Neu in die Kommission
eingetreten ist André Jordan aus Carrouge/VD als Ersatz für Roger
Janin, der auf Ende 2016 ausgetreten ist. An der zweiten Sitzung der
Finanzkommission im Herbst haben wir das provisorische und
hochgerechnete Jahresergebnis des laufenden Jahres 2017
eingesehen und das Budget für 2018 erstellt.

Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2017 ist ausserordentlich erfreulich. Es ist nun das
zweite überaus positive Ergebnis in Folge, nachdem die Vorjahre schwierig waren und viele
Sparübungen ergriffen werden mussten. Mit einem Reingewinn von CHF 13‘661.- nebst
getätigten Amortisationen und Bildung einer Reserve für das anstehende Marketingkonzept
können wir optimistisch in die Zukunft schauen. Rund CHF 70‘000.- weniger Ausgaben
gegenüber dem Budget haben wesentlich zum guten Ergebnis beigetragen. Auf der
Einnahmeseite ist der überdurchschnittlich gut verlaufene Materialverkauf zu erwähnen.

Das Jubiläum in Balsthal im Mai 2017 ist rückblickend in allen Belangen ein gelungener Anlass
für das Freibergerpferd gewesen. Das gesetzte Ziel für diesen Anlass war immer das
Freibergerpferd in beste Szene zu setzen um Publizität und indirekte Verkaufsförderung zu
erreichen. Deshalb liess sich der Verband diesen Anlass etwas kosten und hat doch über zwei
Jahre hinweg insgesamt etwas mehr als CHF 40‘000.- investiert, trotz den vielen
unentgeltlichen Einsätzen vieler Beteiligten.

Im vergangenen Jahr fiel unser Verband in die Stichprobe des Eidg. Finanzdepartements  zur
Überprüfung des zielgerichteten Subventionsverfahrens. Nebst der jährlichen Kontrolle durch
das BLW hat eine Kontrolle des Finanzdepartements stattgefunden, das die zweckgebundene
Verwendung von Subventionen und indirekt auch das BLW überprüft.

Im Jahr 2017 ist Philippe Kunz als langjähriges Mitglied der Finanzkommission ausgetreten.
An seine Stelle wurde Jean Froidevaux von Delémont gewählt.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses guten Jahresabschlusses des
Verbandes beigetragen haben. Das sind alle Mitgliedvereine und Züchter, alle Funktionäre
SFV, alle freiwilligen Helfer an Anlässen, Sponsoren und die Geschäftsstelle mit den
Mitarbeitenden.

Urs Limacher
Präsident der Finanzkommission


